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Das Jahr 1794, in dem sich der Sturz Robespierres vollzieht, ist das 
fünfte Jahr der Revolution. Die Ereignisse des ersten Jahres dieser 
ungeheuren Umwälzung sind bei seinem Beginn schon halb 
vergessen. Wer erinnert sich daran, dass eine Versammlung von 
bürgerlichen Weltverbesserern, unterstützt von patriarchalischen 
Adligen und aufgeklärten Priestern, aufhörte die Vertretung des 
dritten Standes zu sein, und sich zur Nationalversammlung 
aufschwang! Halb verschollen sind die Kämpfe mit den hartnäckigen 
Besitzern der Privilegien, die nicht weniger mühsamen Streitigkeiten 
mit dem langsamen und beeinflussbaren König, verklungen der 

Freudenrausch des Ballhausschwurs, verhallt die Wutschreie der hungernden Bauern und 
Armen, überwachsen die Ruinen der verbrannten Schlösser, vergessen die Tränen der 
Freude am Tag der Verkündigung der Menschenrechte, vergessen die Heldinnen des 
Zuges der Frauen nach Versailles, auf ewig vergessen die gerührten Begrüßungsreden für 
den König, der, von Lafayette geleitet, im Tross der Weiber, noch halb Idol und schon 
halb Geisel, nach Paris zurückgebracht wird. Nur an den glorreichen Julitag der Bastille 
kann man sich noch genau erinnern, denn er ist inzwischen zum Nationalfeiertag der 
Republik geworden. 
 
Vier Jahre ist es her, dass der Klerus, dessen Besitz bereits vorher 
beschlagnahmt und zur Deckung der Assignaten1 verwandt worden war, 
in die Beamtenschaft eingereiht und dem Eid nur auf die Verfassung 
unterworfen worden ist. Drei Jahre sind vergangen, seitdem Mirabeau 
starb, seitdem der König mit der Königin Marie-Antoinette und dem 
kleinen Dauphin2 zu seinen Truppen nach Lothringen zu fliehen 
versuchte und in Varennes, unweit vom Argonnerwald, angehalten 
wurde. Dann kommt der blutige Versuch Lafayettes, auf dem Marsfeld 
den Republikanern, die bisher kaum mehr als eine Partei waren, einen 
Schlag zu versetzen. Dann kommt die Gesetzgebende Versammlung, die 
nur von den steuerzahlenden Bürgern gewählt ist und sich mit dem Vetorecht des Königs 
herumschlägt – denn der König ist immer noch der Inhaber der Exekutivgewalt. Aber 
schon zeichnet sich Frankreichs neue Gestalt ab, doch nicht nur im Herzen des Volkes, 
sondern auch auf der Landkarte. Die alten Landschaften fallen und werden durch eine 
Einteilung in 83 Departements ersetzt. Und das Jahr 1791 geht nicht ohne einiges 
Wetterleuchten zu Ende. Die strengen Gesetze gegen die ausgewanderten Aristokraten 
und die Priester, die sich weigern, sich der Verfassung unterwerfen, verkünden den 
kommenden Schrecken. 
 

Zwei Jahre ist es her, dass die Republikaner das Staatsteuer ergriffen. 
Während Robespierre vor den Jakobinern tagaus, tagein erscheint, um 
den revolutionären Willen des Volkes zu schmieden, predigen die 
Girondisten in der Gesetzgebenden Versammlung den Krieg gegen die 
Könige Europas. König Ludwig wird beiseite gedrängt, die Fäden, die er 
nach den ausländischen Höfen spinnt, werden durch die Kriegserklärung 
Frankreichs an den Kaiser zu Wien jäh durchschnitten. Die erste 
Koalition der Kronen schließt sich zusammen. Der Einmarsch fremder 
Heere droht. Paris fiebert und sieht ungeduldig dem Konflikt zwischen 

König und Volksvertretung zu. Ludwig, der spät aus seiner gutmütigen Trägheit erwacht 
ist, gibt keinen Zoll nach. Zwar lässt er sich von der Menge, die am 20. Juni in das 

                                           
1 Papiergeld der Revolution 
2 der Prinz (nach dem Tod seines Vaters wurde er Louis XVII, starb aber in Gefangenschaft im Alter von zehn 
Jahren) 



Schloss dringt, die rote Mütze aufsetzen und trinkt auf ihr Wohl, aber auf sein Vetorecht 
verzichtet er darum doch nicht. Der Feind erscheint an den Grenzen, das Vaterland wird 
in Gefahr erklärt. Der Herzog von Braunschweig erlässt sein hochmütiges Manifest, das 
die Revolution wie einen Schulbubenstreich behandelt. Die Klubs fordern die Absetzung 
des Königs, die Sturmglocke läutet jede Nacht, die 48 Sektionen, in welche die Pariser 
Stadtbezirke erst zu Wahlzwecken, dann zur Gliederung der Nationalgarde aufgeteilt 
worden sind, gewinnen ein kräftiges Leben, erfüllen die Kommune mit dem Geist des 
Aufruhrs, besetzen schließlich das Rathaus und erstürmen am 10. August die Tuilerien. 
Das Ende der Monarchie ist da. 
 
Ludwig und seine Familie werden in den Temple gesperrt. Lafayette 
flieht über die Grenze, die Exekutivgewalt geht in die Hände der 
Volksvertretung über, die sie an eine von ihr gewählte Regierung 
weitergibt. Danton wird Justizminister und dekretiert am 25. 
September, dass "die Französische Republik eins und unteilbar ist". 
Aber der wahre Herr des neuen Staates ist nicht die Versammlung, 
sondern die Kommune von Paris, in der die dunklen und gestaltlosen 
Kräfte des Volkes sich zusammenballen. Marat, der "Freund des 
Volkes", ermahnt sie zur Gewalt, und während der Feind vor Verdun 
rückt, erschlägt der Pöbel die politischen Gefangenen in den Kerkern 
von Paris. Das Blut wird Schmutz, aber vielleicht ist das wahre Frankreich draußen an der 
Front, denn am 20. September hält die Armee der jungen Freiwilligen unter dem Ruf "Es 
lebe die Nation!" die Preußen bei Valmy auf. Goethe ist im Feldlager und sagt am 
Lagerfeuer den Besiegten: "Von hier und heute geht eine neue Epoche der 
Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen." In Paris tritt am 
gleichen Tag der Konvent zusammen, der diesmal nach dem allgemeinen und gleichen 
Wahlrecht gewählt worden ist. Robespierre steht jetzt im vollen Licht der Revolution. An 
der Spitze einer radikalen Minderheit, die auf den oberen Bänken sitzt und sich daher den 
"Berg" nennt, treibt er den Kampf gegen die Gironde der Entscheidung entgegen. 
 

Es klingt fast unglaublich, dass der Prozess gegen den König erst ein 
Jahr her ist. Erst ein Jahr. Aber dieses Jahr 1793, das mit der 
Hinrichtung Ludwigs beginnt, ist mehr als ein gewöhnliches Jahr, es 
ist das klassische Revolutionsjahr, es zerrt den Genius Frankreichs 
durch die schwärzesten Tiefen und hebt ihn auf die lichtesten Höhen. 
Es ist das beste und das schlimmste Jahr der Revolution. Die Bauern 
der Vendée erheben sich gegen die gottlosen Königsmörder, 
Dumouriez, der Sieger von Jemappes, verrät sein Land und flieht zu 
den Österreichern, Mainz geht wieder verloren, Valenciennes wird 
vom Feind besetzt, das Brot beginnt knapp zu werden, Schuhe und 

Pulver für die Soldaten gehen aus. Die Revolution verschlingt wie Saturn ihre eigenen 
Kinder. Das Revolutionstribunal wird geschaffen. Die Kommune greift am 2. Juni den 
Konvent an und zwingt ihn zum Ausschluss der Girondisten. In Toulon, Marseille, Lyon 
und der Normandie brechen Revolten aus, Marat wird von der Jungfrau Charlotte Corday 
erdolcht, die Häupter der Girondisten fallen, die Königin wird hingerichtet. Der 
Wohlfahrtsausschuss wird zur tatsächlichen Regierung, Robespierre, der im Juli 
hineinberufen wird, der eigentliche Führer. Überall dringen die Jakobiner, also die Leute 
Robespierres, ein. Die Teuerung und der äußere Feind erfordern eine übermenschliche 
Kraftanstrengung. Im September wird der Terror auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
Robespierre hat die Inkraftsetzung der Verfassung verhindert. Die Regierung soll 
revolutionär bleiben "bis zum Friedensschluss". Carnot führt die allgemeine Wehrpflicht 
ein und schafft eine neue Armee. Die Schulpflicht wird erklärt, die Lehrer werden zu 
Beamten gemacht, die ganze Nation wird vom Staat requiriert. Aber die Not in den 
Städten greift auf das Land über und von dort mit doppelter Wucht auf die Städte zurück. 
In Paris beginnt Jacques Roux sein kommunistisches Evangelium zu predigen, der 
Zeitungsherausgeber Hébert, der zugleich mit Chaumette die Gottlosenbewegung führt 
und die Göttin der Vernunft anbeten lässt, folgt ihm, weil der den Massen folgt. Die 



Revolution gerät auf die schiefe Ebene der Verelendung und der wirtschaftlichen 
Demagogie. Robespierres Gleichheit findet ihr Echo in dem Ruf des Haufens nach 
Enteignung. Im Mai wird der Höchstpreis für Getreide festgesetzt, am 26. Juni wird die 
Börse geschlossen, am 27. Juni kommt die Todesstrafe auf Ankaufswucher und 
Vorratshäufung. Allenthalben tauchen die beständig wachsenden Schwärme von 
Arbeitslosen auf und vermehren die öffentliche Unsicherheit. 
 
Im August ist der Druck der Massen auf den Konvent zu Gunsten der autoritären 
Wirtschaftsführung durch den Staat so groß geworden, dass einige Kundgebungen der 
Straße genügen, um die letzten Reste des Liberalismus in den Ausschüssen und in der 
Volksvertretung zu beseitigen. Cambon reformiert die Staatsschuld, am 28. August 
werden die Aktiengesellschaften abgeschafft, am 8. September werden die Banken und 
die Kontore der Wechselmakler geschlossen. Gleichzeitig wird die Anmeldepflicht für 
Goldschmuck und Edelsteine eingeführt, und alle privaten Auslandsforderungen in Gold 
werden vom Staat gegen Assignaten zum Nominalkurs übernommen. Am 29. September 
kommt das berühmte "Maximum", also Höchstpreise für alle Bedarfsartikel, die um ein 
Drittel höher als die Preise von 1790 angesetzt werden. Ebenso werden Maximallöhne 
eingeführt, die im Vergleich zu 1790 um fünfzig Prozent erhöht 
werden. Das durch das Gesetz Le Chapellier geschaffene 
Streikverbot bleibt in Kraft. Weiterhin wird die Deklarierung der 
Ernte zum Gesetz. Die Bauern lassen mehr und mehr Felder brach 
liegen, die landwirtschaftliche Erzeugung geht zurück. Im Oktober 
wird in Paris die Brotkarte geschaffen, im November wird die 
Beschlagnahmung von Gold und Wertsachen gegen Entschädigung 
in Assignaten zum Nominalpreis vollzogen, im Dezember ist der 
Wert der Assignate nur noch fünfzig Prozent vom amtlichen Kurs. 
Diese ganze Gesetzgebung ruft einen rasenden Widerstand hervor, 
alle Waren des täglichen Gebrauchs verschwinden vom Markt und 
sind nur noch im Schleichhandel zu haben. Die Kommissare und die 
eigens zur Durchführung der Wirtschaftsdekrete geschaffene Truppe unter Führung 
Ronsins senden Tausende von Bauern und Händlern ins Gefängnis oder aufs Schafott, 
aber die Not steigt, die Wirtschaft verfällt immer mehr, in den Städten stockt die 
Bautätigkeit, die brotlosen Bauernknechte erscheinen in Schwärmen auf den Straßen und 
Märkten und tragen mit drohenden Gesichtern ihr Elend zur Schau. In Lyon, in Marseille, 
in Nantes üben die Fouché, die Barras, die Carrier blutige Vergeltung an den Föderalisten 
und erschießen, enthaupten, ertränken. Die Einführung des neuen Kalenders mit seinen 
poetischen Monatsnamen zum Preise der Natur unterstreicht, dass hier eine neue Welt 
mit einem neuen Gesetz am Werke ist. 
 

Zu Beginn des Jahres 1794 weiß nur ein einziger Mensch, dass 
Frankreich dem Paradies auf Erden um ein gutes Stück näher 
gekommen ist, nämlich Robespierre. Vielleicht auch noch Saint Just, 
der sechsundzwanzigjährige Spartaner, der soeben ein Gesetz 
ausarbeitet, das den Staat ermächtigt, alle kleinen Kinder zu 
beschlagnahmen und sie staatlich zu erziehen. Gleichzeitig entwirft 
der Maler David inmitten seiner Kartons zu römischen 
Republikanerszenen eine Einheitsuniform für den französischen 
Bürger. Keine Milde, keine Nachgiebigkeit. Danton hört es und fühlt 
sich verloren. Am 26. Februar, der nun der 8. Ventôse heißt, fordert 
Saint Just die Enteignung aller "Feinde der Republik" und Vergebung 

ihres Besitzes an erprobte Sansculotten. Die Sektionen und Überwachungsausschüsse 
werden beauftragt, die Listen der zu Enteignenden anzulegen. Die Revolution streift hier 
den Klassenkampf und nimmt die Diktatur des Proletariats vorweg. Aber jetzt ist es der 
Wohlfahrtsausschuss, der diese Politik führt, und nicht mehr die Straßenredner und 
Aufwiegler wie Roux, Chaumette und Hébert. 
 
Mit der Autorität der Regierenden wächst ihre Verantwortung. Robespierre schlägt alle 
seine Gegner nieder, am 24. März enden Hébert und Genossen, am 5. April Danton, 



Camille, Fabre, Hérault unter dem Fallbeil. Die Assignate ist inzwischen auf 
dreiunddreißig Prozent des Nominalwertes gefallen. Die Wirtschaftsdekrete müssen Stück 
für Stück gemildert werden. Die Gottlosenbewegung ist niedergeschlagen, der 
Rechtsschutz wird abgeschafft, das Revolutionsgericht neu 
organisiert, Robespierre hat jetzt die ganze Maschine der Polizei, der 
Gerichtsbarkeit und der öffentlichen Sicherheit in der Hand. Er ist 
Diktator. Er dekretiert das Dasein Gottes. Der Kaiser wird bei Fleurus 
von der Republik entscheidend geschlagen. Es ist Sommer 
geworden. Die Guillotine wird an den südöstlichen Stadtrand verlegt, 
da die Menschen den unaufhörlichen Anblick des Todes in ihrer Mitte 
nicht mehr ertragen. Die Miniaturenmaler haben gute Zeiten, jeder 
lässt sich gern noch einmal malen, damit er nicht zu schnell 
vergessen werde, falls das Schicksal ihn wählen sollte. In den 
Häusern stecken die Kinder abends den Kopf unter die Decke, wenn 
sie den Schritt der Patrouille auf der Straße hören. Die Erwachsenen, die bei Tisch sitzen, 
halten wie erstarrt den Löffel in die Luft: "Wer wird jetzt geholt?", und essen weiter, 
wenn der Türklopfer gegen die Pforte des Nachbarhauses schlägt. Aber das Leben muss 
trotzdem gelebt werden, es gilt, Salat im Garten zu schneiden, sich leichte Schuhe für die 
warme Zeit zu bestellen, ein hübsches Kleid zu haben und am Sonntag, der freilich 
abgeschafft ist, vergnügt zu sein. Unerschöpflich ist der Blick in das Auge des Kindes, in 
das Herz der geliebten Frau, in die Unendlichkeit des gestirnten Sommerhimmels. 
Unerschöpflich ist der Friede des Abends und das Geschenk des Schlafes. Der Mohn blüht 
am Straßenrand, der Weizen wogt im warmen Anhauch des Mittags, und die 
Schmetterlinge, Zitronenfalter und Totenkopf, tanzen in der Sonne. So kommt der Monat 
Thermidor. 
 
Friedrich Sieburg, Robespierre, 1935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anm.: Robespierre wurde am 28. Juli 1794 (dem 10. Thermidor nach dem Revolutionskalender) hingerichtet. 
Damit überschritt die Revolution ihren Höhepunkt. 


